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Erster Weltkongress 
zur Bioimkerei
Der erste Kongress der 
Apimondia zur Bioimkerei 
fi ndet vom 27. bis 29.08.2010 
in Bulgarien statt. 
Weitere Informationen unter 
http://www.bee-hexagon.net/
en/organic.htm 

In den bisherigen Artikeln in den 
Ausgaben 06, 09 und 11/2009 von 
Dr. Wolfgang Ritter zur Bio-Imke-
rei haben wir vieles über die 
Vermeidung von Rückständen in 
der Bio-Imkerei erfahren. Auch 
im nachfolgenden Beitrag zum 
� ema „bienengemäße“ Betriebs-
weise spielt dies eine wichtige 
Rolle. Mehr im Vordergrund 
stehen allerdings Fragen des 
Tierschutzes und einer wesens-
gemäßen Imkerei. Hierbei 
unterscheiden sich die Richtlinien 
der Ökoverbände untereinander, 
aber auch von der EU-Ökoverord-
nung besonders gravierend. 

Desinfektion
EU-Ökoverordnung
Zur Vorbeuge, aber auch zur Abwehr von 
Krankheiten müssen in der Imkerei Waben 
und Beuten desin� ziert werden. Die EU-
Ökoverordnung schränkt dies wegen der 
Rückstandsgefahr auf wenige Methoden 
und Sto� e ein. Im Wesentlichen sollen phy-
sikalische Methoden wie Dampf und Ab-
� ammen verwendet werden. Diese reichen 
sogar zur Sanierung der Amerikanischen 
Faulbrut aus, da Kunststo� beuten in der 
Bio-Imkerei ja nicht erlaubt sind. Zusätze 
im Wachs dienen ebenso wie Bleichmittel 
nicht der Desinfektion, sondern ausschließ-
lich der Schönung. Sie sind in der Bio-Im-
kerei verboten. 

Ökoverbände
Auch die Ökoverbände geben bei der Desin-
fektion und Wabenhygiene physikalischen 
Verfahren und Bacillus thuringiensis-Prä-
paraten den Vorzug. Bei Bioland, Biokreis 
und Naturland darf im Ausnahmefall Na-
tronlauge (Ätznatron) und bei Demeter Na-
triumcarbonat (Soda) verwendet werden. 
Diese beiden sind nach der neuen EU-Öko-
verordnung jedoch nicht mehr zulässig. Die 
mögliche Anwendung von Schwefel schlie-
ßen die Öko-Verbände mit Recht aus, denn 
die Gefahr der Überschwefelung ist zu groß, 
besonders wenn man bei nicht falterdich-
ter Lagerung häu� ger schwefeln muss. Dies 
kann für emp� ndliche Konsumenten unan-
genehm, wenn nicht sogar schädlich sein. 

Haltung
EU-Ökoverordnung
In der ökologischen Landwirtschaft sollen 
aber nicht nur Rückstände vermieden wer-
den. Man möchte sich ebenso von einer auf 
Massenproduktion ausgerichteten konven-
tionellen Landwirtschaft abgrenzen. Hohe 
Tierschutzstandards sowie verhaltensbe-
dingte Bedürfnisse der Tiere müssen be-
rücksichtigt werden. Doch im Vergleich zu 

anderen Tiergruppen � ndet man hierzu 
für Honigbienen nur wenige spezielle Vor-
schriften. Das überrascht nicht. Honigbie-
nen können als nicht vollständig an den 
Menschen angepasste (teildomestizierte) 
Nutztiere auch ohne Unterstützung des Im-
kers leben. Andererseits spielen im Tier-
schutz heftig diskutierte Fragen, wie Aus-
lauf, Kä� ggröße, Massenhaltung und Größe 
des Genpools, wenn überhaupt, hier nur 
eine geringe Rolle.
Der einzige Hinweis zur Betriebsweise be-
tri� t die Vernichtung von Bienenvölkern, 
um Honig zu ernten – diese Methode ist 
selbstverständlich verboten! Sie wird aber 
ebenso wie die in alten Versionen der Öko-
verordnung noch aufgeführte und verbotene 
Mehrvolksbetriebsweise selbst in Nordame-
rika nur noch selten angewendet.

Ökoverbände 

Da die wenigen Vorschriften zur Haltung 
der Bienen den Ökoverbänden nicht genü-
gen, haben sie weiterreichende Regelungen 
erlassen, von denen einige nachfolgend er-
läutert werden sollen:

Flügelschneiden ist nicht artgerecht!
Das Verbot, der Königin den Flügel zu 
schneiden, in früheren EU-Verordnungen 
noch ausdrücklich erwähnt, kann man auch 
weiterhin aus der Vorschrift ableiten: „Tie-
ren darf kein Leid einschließlich der Ver-
stümmelung zugefügt werden.“ 
Dies bewerten konventionelle Imker häu� g 
anders. Viele vergleichen das Flügelschnei-
den mit dem Kürzen des Horns oder dem 
Schneiden von Federn der Vogelschwin-
gen. Tatsächlich sind bei der Honigbiene die 
Flügeladern nur während der Entwicklung 

mit der Leibeshöhle verbunden. In dieser 
Zeit � ießt in den Hohlräumen Blut� üssig-
keit. Nervenfasern und Tracheenäste ragen 
hinein. Mit der Zeit veröden sie zu einem 
unemp� ndlichen Gewebe. Im Gegensatz 
zu Vogelschwingen wachsen die gekürzten 
Flügel der Bienenkönigin jedoch nicht mehr 
nach. Weiterhin stirbt sie beim Versuch aus-
zu� iegen. Sie hat den Schaden und alleine 
der Imker den Nutzen. Dies sind Kriterien 
für einen Verstoß gegen den Tierschutz. 
Bleibt die Frage, ob die Königin ein Tier oder 
nur ein Teil davon ist. Der konventionell ar-
beitende Imker könnte sich auf das Volk als 
Ganzes berufen. Das Tier bzw. Volk wird 
durch die Maßnahme weder nachhaltig ge-
schädigt noch getötet. Der Bio-Imker ist je-
doch verp� ichtet, seine Bienen artgerecht 
bzw. wesensgemäß zu halten. Eine � ugunfä-
hige Königin, die, wenn das Volk schwärmt, 
vor dem Flugloch herunterplumpst, ist da-
mit nicht vereinbar. Zusammenfassend 
kann man also feststellen: Der konventio-
nelle Imker arbeitet beim Flügelschneiden 
im Grenzbereich des Zulässigen, während 
der Bio-Imker dies ablehnen muss. Für ihn 
gibt es keinen Entscheidungsspielraum. Er 
hat die Mehrarbeit bei der Schwarmverhin-
derung zum Wohle der Bienen zu leisten. 
Doch eine „gute imkerliche Praxis“ bedeu-
tet nicht automatisch auch Mehrarbeit. So 
sollte es sowohl in der konventionellen als 
auch ökologischen Betriebsweise selbstver-
ständlich sein, so wenig wie möglich in das 
natürliche Geschehen im Nest einzugreifen. 
Dies ist nicht nur ein Problem des Anfän-
gers. Der Umfang der Veränderungen nimmt 
zwangsläu� g bei schlecht an den Standort 
angepassten oder zur Hochleistung getrie-
benen Bienen zu. Für den ökologischen Im-
ker stellt sich somit die Frage, wie weit er bei 
Eingri� en gehen darf.

Der Brutraum 
muss geschützt werden
Demeter sieht den Brutraum als besonders 
schützenswerten Raum an und widmet die-
ser Frage einen eigenen Abschnitt in den 
Richtlinien. Darin wird der Brutraum als 
geschlossene Einheit gesehen. Er soll mit 
Naturwaben entsprechend der Entwick-
lung des Volkes organisch wachsen können, 
ohne dass Rähmchenleisten und Absperr-
gitter stören. 

Sicher sind diese Überlegungen durch die 
anthroposophische Sichtweise geprägt und 
werden mit Aussagen von Rudolf Steiner 
begründet. Geht man die Fragestellung rein 
naturwissenschaftlich an, so kommt man 
teilweise jedoch zu ähnlichen Schlussfolge-
rungen. Denn der Brutraum ist der zentrale 
Lebensraum des Volkes. Hier müssen die 
Bienen die Möglichkeit haben, weitgehend 
ungestört und ökonomisch die Temperatur 
auf einen exakten Wert zu regulieren, um 
gesunde Brut aufzuziehen. Jeder Eingri�  
muss zwangsläu� g Stress auslösen.
Unbestritten ist auch, dass in einer Baum-
höhle weder die Waben� ächen trennende 
Holzleisten noch Gitter vorkommen. Ebenso 
baut das Volk nach Bedarf und Möglich-
keit weitere Waben. Allerdings weiß jeder, 
der wilde Völker auslogiert hat, dass sich 
das Bienenvolk kaum an Wabenunterbre-
chungen wie Holzleisten stört. Der Bedarf 
bestimmt den Bau, auch wenn es „über 
Stock und Stein“ gehen muss. 
Damit möchte ich mich nicht grundsätz-
lich gegen die große Brutwaben� äche in 
der Dadantbeute aussprechen. Mit der rich-
tigen Betriebsweise und in der richtigen Um-
gebung mag sie Vorteile haben. Doch ein 
großer Brutraum und ein Honigraum mit 
Halbzargen macht sie noch lange nicht we-
sensgemäßer.

Jede Erweiterung muss 
„angepasst“ erfolgen
Im höchsten Maße unsanft ist das künstliche 
Erweitern des Brutraums durch zwischen 
die Brutwaben eingefügte Mittelwände. 
Wenn das Bienenvolk aufgrund der gene-
tisch vorgegebenen jahreszeitlichen Zyklen 
und der vorhandenen Nahrungsressourcen 
keinen Auslöser für eine Bienenvermehrung 
vor� ndet, läuft eine Zwangsausdehnung 
des Brutraums allen natürlichen Abläufen 
entgegen. Durch die Wabengabe im Brut-
nest zerstört der Imker die von den Bienen 
bevorzugte Traubenform. Diese ist aber für 
eine ökonomische Wärmeproduktion uner-
lässlich. Um die Brut auf allen Waben am Le-
ben zu halten, muss sich die Bienentraube 
zwangsläu� g über einen größeren Raum 
ausdehnen. Dies ist schon für ein gesun-
des Volk ein gewaltiger Eingri�  und unnö-
tiger Stress. 
Nicht ganz so „gewalttätig“, aber ebenso 
stressig kann man Völker auch durch Auf-
setzen von Zargen erweitern. Das Verhält-
nis von Raum und Volksstärke entscheidet 
wesentlich über das Hygieneverhalten und 
damit die Gesundheit des Bienenvolkes. 
Wird zu schnell erweitert, können die Bie-
nen die Zellen nicht mehr reinigen und er-
krankte Brut entfernen. Auch dies ist eine 
vermeidbare Belastung und führt zudem 
oft zum Ausbruch von Brutkrankheiten. 
Die sanfte Erweiterung mit Bauschieden, 
wie sie in manchen traditionellen Beuten-
systemen wie z. B. dem Blätterstock üblich 

Bio-Imkerei

Auch wenn man mit großer Vorsicht 
vorgeht, wird das Flügelschneiden der 
Königin– in der Bioimkerei abgelehnt.
  Foto: J. Schwenkel

Alles Öko oder was:
Welche Betriebsweise wird 

„dem Bien“ gerecht?

ist, bietet hier Vorteile. Die Frage nach der 
idealen Beute kann man in dieser Hinsicht 
mit „Trogbeute“ beantworten. Doch wenn 
man die Völker nach ihrer Stärke und nicht 
nach Terminplan erweitert, ist auch die Ma-
gazinimkerei, egal welchen Wabenmaßes, 
ohne Probleme in eine ökologische Imke-
rei zu integrieren. 

Am Absperrgitter scheiden sich 
die Geister 
Anders sieht es beim Absperrgitter aus. Un-
bestritten kann man damit den Honigertrag 
bei geringen Trachten oder falsch konstru-
ierten Beuten vergrößern. Doch das Tier 
„Bienenvolk“ wird in seinem Wachstum und 
seinen Möglichkeiten, das Nest natürlich 
zu gestalten, gehindert. Ein Vergleich mit 

der Kä� ghaltung von Hühnern wäre sicher 
übertrieben, schließlich können die Bienen 
noch in den Honigraum gelangen und so-
gar aus� iegen. Doch das Absperrgitter ist 
im Nest ein Fremdkörper, der nicht nur die 
Königin, sondern auch die Arbeitsbienen 
in ihrer Bewegungsmöglichkeit behindert. 
Auch wenn nicht alle Verbände es so sehen, 
ist dies aus meiner Sicht mit wesens- oder 
artgerechter Haltung nicht vereinbar. 

Weitere Vorgaben und Einschränkungen 
zur Betriebsweise werden mit Ausnahme 
der Fütterung und der Zucht von den Öko-
verbänden nicht gemacht. Auf diese und 
andere Fragen werde ich im nächsten Arti-
kel näher eingehen.

Dr. Wolfgang Ritter
ritter@bienengesundheit.de

Nicht unüberwindbar, aber das Absperr-
gitter ist doch ein eindeutiger Fremdkörper, 
der Brutnest und Honigraum voneinander 
trennt.  Foto: J. Gräfe


